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Berufliche Rehabilitation 
 
Für die arbeits- und berufsfördernde Maßnahmen und Leistungen sowie die entsprechende 
finanzielle Förderung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben ist in der Regel 
die Agentur für Arbeit zuständig. Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation werden 
dementsprechend von der Agentur für Arbeit finanziert und von verschiedenen Trägern 
durchgeführt. Die Geschäftsstelle Böblingen der Agentur für Arbeit mit ihrer Reha-Beratung 
ist zuständig für alle behinderten Jugendlichen und Erwachsenen nach Erfüllung der 
Schulpflicht. Drei Reha-Berater leisten dort ca. 50 bis 60 Beratungsstunden wöchentlich. 
Jedes Jahr werden je ca. 30 geistig und körperlich behinderte Menschen intensiv beraten. 
Die Kontaktaufnahme erfolgt über Schulen und Sonderschulen, Elternabende, das 
Jugendamt, die Jugendgerichtshilfe und Beratungsdienste. Die Reha-Beratung kann 
Orientierung geben, beraten, die Begutachtung durch einen Fachdienst der Agentur für 
Arbeit veranlassen, einen Reha-Gesamtplan erstellen und übernimmt die Vermittlung und 
Förderung einer Reha-Maßnahme. Die Reha-Beratung ist für die berufliche Rehabilitation 
zuständig bis zur dauerhaften beruflichen Eingliederung. Um über die Reha-Beratung und 
die Rehabilitationsmöglichkeiten zu informieren, werden von der Reha-Beratung 
Orientierungsveranstaltungen in Schulklassen, Elternabende sowie Vorträge in 
Einrichtungen angeboten. 
 
Als Angebot und Maßnahmen für Absolventen der Sonderschulen kommen in Betracht 

• das Berufsvorbereitungsjahr, 
• als weitere berufsvorbereitende Maßnahme die Sonderberufsfachschule, die in 

Böblingen vom IB angeboten wird, 
• eine Ausbildung für Behinderte nach § 48 Berufsbildungsgesetz, die zu einer 

Fachwerkerausbildung mit geringen Anforderungen führt, und die dual strukturiert ist. 
Die Schüler werden dabei in ihrer betrieblichen Ausbildung bzw. bei ihrer 
Berufstätigkeit von der Sonderberufsschule begleitet. Im Landkreis gibt es zwei 
Sonderberufsschulen in Böblingen an der Mildred-Scheel-Schule in Hauswirtschaft 
und in Sindelfingen an der Gottlieb-Daimler-Schule 1 in Metalltechnik. 

• Die Ausbildung der GWW zum von der IHK anerkannten Einzelhandelskaufmann, 
• Das Qualifizierungsangebot der GWW zum Betreuungsassistenten. 

 
Speziell als Rehabilitationsmaßnahmen kommen noch in Betracht: 

• Berufsbildungswerke sind Rehabilitationseinrichtungen zur beruflichen 
Erstausbildung. Angestrebt wird ein Berufsabschluss im Sinne des 
Berufsbildungsgesetztes. Berufsbildungswerke gibt es nicht für Geistigbehinderte. 
Die nächstgelegene BBWs sind das der Nikolauspflege in Stuttgart für Blinde und 
Sehbehinderte und das der Diakonie Stetten für Lernbehinderte in Waiblingen. 

• Berufsförderungswerke sind Rehabilitationseinrichtungen zur beruflichen Fort- und 
Weiterbildung oder Umschulung, sie dienen also nicht der beruflichen Erstausbildung. 

• Berufsbildungsbereiche in anerkannten WfbM sind sicherlich die 
Rehabilitationsmaßnahme mit der größten Bedeutung für den Personenkreis des 
Teilhabeplans. Diese Maßnahme findet in eigenen Bereichen der Werkstätten für 
behinderte Menschen statt: Jede WfbM hat einen eigenen Berufsbildungsbereich. 
Der Berufsbildungsbereich qualifiziert für eine anschließende Tätigkeit im 
Arbeitsbereich einer WfbM – ebenso aber für eine andere Tätigkeit. Wichtig ist es für 
alle Beteiligten, nicht von einem Automatismus des Übergangs in den Arbeitsbereich 
der WfbM auszugehen, sondern entsprechend ihres Auftrages die Eingliederung auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt im Einzelfall sorgfältig zu prüfen und ggf. einzuleiten. 
Dabei verstehen die Einrichtungen den BBB als Schritt beruflicher Bildung mit 
offenem Ergebnis für die weitere berufliche Perspektive. Deswegen sollten Betroffene 
und ihre Angehörigen auch darauf hingewiesen werden, dass eine Übernahme in den 
Arbeitsbereich nicht automatisch erfolgt. Dies gilt insbesondere für Personen mit 
Förderschulabschluss, die anschließend mehrere Fördermaßnahmen durchlaufen 
haben und schließlich in den BBB aufgenommen werden. Den Berufsbildungsbereich 
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von max. 24 Monaten wird in der Regel ein Eingangsbereich von drei Monaten 
vorgeschaltet, die beide von der Agentur für Arbeit finanziert wird. 

 
 
Von allen diesen Maßnahmen richtet sich nur der Berufsbildungsbereich direkt an geistig 
behinderte Menschen, die anderen überwiegend an die Absolventen von Förderschulen oder 
an Personen mit anderen Behinderungen. 
 
 
Quelle: Auszug aus dem Teilhabeplan für Menschen mit geistigen und mehrfachen 
Behinderungen im Landkreis Böblingen, April 2007 


